
XXII. Aus dem israelitisehen Asyl in Köln.
Ueber einige regeiwidrige Erscheinungen
nach den Koch'schen Injectionen und die

diagnostische Bedeutung des Mittels.3)
Von Dr. B. Auerbaeh.

Wiewohl die Erscheinungen nach den Koch 'schen Injectionen
im allgemeinen typische genannt werden dürfen, sind dieselben in
Bezug auf Zeit des Eintritts, die Intensität, die Dauer so verschieden,
dass auch der, der nicht über ein so reiches Material verfügt, wie
meine Vorredner, doch ein sehr farbenreiches Bild erhalten kann.
Zwar ist der Grundton immer so, wie ihn Koch selbst in der
schlichten Weise gezeichnet hat, und wie er uns in den zahlreichen
Veröffentlichungen mit der beharrlichen Wiederholung des bekannten
Schemas immer wieder begegnet. Sie werden daher auch gern auf
einen Bericht über den Ablauf der Erscheinungen bei der kleinen
Anzahl der von uns seit Ende Noveber Geimpften (es handelt sich
um ca. 160 Injectionen bei 15 Tuberculösen und bei 9 Personen zu

') Diese Wochenschrift 1891 No. 1.
Diese Wochensehrift 1891 No. u. 3.
Nach einem Vortrag im Aflgemeinen ï.rztlichen Verein in Köln am

29. I)cember 1890.

diagnostisehen und probatoriscben Zwecken) verzichten. Dagegen
möchte ich mir erlauben, auf einige regelwidrige Erscheinungen, die
für den Praktiker von Wichtigkeit sind, hinzuweisen und den dia-
gnostischen Werth des Mittels , soweit die bisherigen Erfahrungen
dies zulassen, in das Gebiet unserer Betrachtuiig zu ziehen.

Um kurz das therapeutische Resultat vorweg zu nehmen, so erscheinen
2 Patienten mit Dämpfung der Supra- und Infraclaviculargegend auf einer
Seite und kleinblasigem Rasseln in diesen Partieen »gebessert." Das Ge-
wicht hat nach Abnahme von 1-2 kg in den ersten 14 Tagen am Ende
der 5 wöchentlichen Behandlung bis 2 kg zugenommen. Die Rasselgeräusche
sind bis auf geringes Knacken verschwimden; die Sputa sehr vermindert,
bei einem die lang bestandene Hämoptyse geschwunden. Der Percussions-
befund unverändert. Bacillen noch vorhanden.')

Bei 2 Phthisikern mit leichtem Fieber (mittags 38,5) vor der Bchaiid-
lung ist dies fast ganz geschwunden. Der Lungeubefund unverändert. Bei
dem einen bleiben die lange bestehenden Nachtschweisse in der der Injection
folgenden Nacht regeImssig aus.')

Bei 2 Mädchen von 15 Jahren mit fortgeschrittener stark fieberhafter
Phtbise erfolgten auf '/-1 1'/ mg so starke Reactionen, mehrtägiges
Erbrechen, Temperatursteigerung, statt 39-39,5, abends 40,0-40,5, auch
an den injectionsfreien Tagen, Gewichtsabnahme, dass wir von einer Fort-
setzung der Cur abgesehen haben.

Bei einer 54jährigen Frau mit alter Gonitis und mehreren Fisteln am
Knie hat unter rasch ansteigenden Dosen bis 0,04, die stets locale, aber nur bis
0,01 Allgerneinreaction, Fieber (Dyspnoe) bewirkten, die Schmerzhaftigkeit in
dem ankylotisehen Gelenk so abgenommen, dass sie schmerzlos geben kann.

Bei einem jungen Mann mit kaltem Abscess am Halse und geschwolle-
nen Lymphdriisen bei Injectionen bis 0,004 starke Reactionen , local und
allgemein. Die Lymphdrüsen am Halse sind sehr schmerzhaft und vergrössert
geblieben. Ebenso nahm bei einem 2jährigen Kinde mit Spina ventosa und
Fistel bei rasch ansteigenden Dosen die anfangs verminderte Auftreibung
sehr zu, und eine anfänglich geschwundene Fluctuation über dem Metacarpo-
phalangealgelenk des Daumens entwickelte sich viel stärker.

Ein Punkt, der vor allem die Beachtung des Arztes verdient,
ist die Häufigkeit des langen Latenzstadiums, des späten Eintritts
der Reaction, die ja meist innerhalb 4-8 Stunden erfolgt. Häufig,
wenn man die Injection schon reactionslos verlaufen glaubt, wird
man durch den Eintritt starker Symptome überrascht.

Einen Herrn, den ich gestern Mittag aus diagnostischen Gründe,i (an-
geschwollene Drüse unter dem Pectoralis, hereditäre Belastung) mit 3 mg
impfte, traf ich gegen 10 Uhr abends scherzend über die Ergebnisslosigkeit
der Impfung. Nachts gegen 3 Uhr wurde er von Fieber (38,7), Brechnei-
gung, gewaltigem Kopf- und Gliederschmerz befallen, die bis zum folgenden
Abend dauerten. - Den Beginn der Reaction am folgenden Tage haben wir
auch mehrmals beobachtet.

Noch grössere Vorsicht als in Bezug auf den muthmaasslichen
Eintritt des Fiebers sollte der Arzt beobachten in der \Torhersage
der Dauer des Fiebers. Hier begegnen wir noch häufigeren Ab-
weichungen von der Norm. (Protahirte Reaction.)

Ein Patient (Schreiner) mit geringer Spitzendäm.pfung, sehr wenig blu-
tigem Auswurf (keine Bacillen) hatte nach 2-4 - 6-8 mg nur geringe All-
gemeinerscheinungen, Brustschmerz, leichten Dusel im Kopf. Bei lo mg
nach 6 Stunden heftige Ailgemeinreaction mit Fieber, das erst abends 9 Uhr
des folgenden Tages seine Acme mit 39,3 erreichte. Am 3. Tage in der
Frühe war n6ch 39,2, und erst gegen Abend wurde wieder die Norm erreicht,
so dass das Fieber über 40 h anhielt. (Protahirte Reaction mit spät ein-
tretendem Maximum.) Bei der 2. Injection mit derselben Dose höchste Höhe
mit 39,5 erst am Morgen des folgenden Tages, Abfall gegen Abend. Der-
selbe protahirte Verlauf bei einer 3. Injection mit 0,01, während bei den
folgenden Einspritzungen bis 0,035 ausser leichtem Kopfschmerz keinerlei
Reaction mehr eintrat.

Bei einem andern Patienten (Rartman) 16 Jahre alt, hereditär schwer
belastet, Hämoptoä vor ß Monaten, sehr geringe Spitzendämpfung, der auf
1lo mg nur bei der letzten mit 38,4 gefiebert hatte bei Mangel jeglicher

Einer dieser Kranken, nach öwöchentlicher Behandlung versuchs-
weise entlassen, ist bereits nach 8 Tagen wieder angetreten: Temperatur
39,0, 1 kg Gewichtsabnahme. Rasselgeräusche in alter Stärke.

Bei dem andern, bei dem nach der 1. Injection von 1 mg eine
frische Infiltration I. h. u entschied, ist das Fieber in der letzten Woche ver-
stärkt aufgetreten. Trotz geringen Lungenbefundes, trotz der geringen
Dosen (li Injectionen von 1_11/2_2 mg) 3 kg Gewichtsabnahme.
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5. Februar.

Aflgemeinerseheinung, erfolgte auf 12 mg nach G Stunden ein Anstieg, der Es bringt uns dies auf die Erwägung über die Ursachen des
mit Schwankungen erst am Abend des folgenden Tages sein Maximum mit individuell verschiedenartigen Verbaltens der gleichen Menge des
39,3 erreichte, also nach 24 h, um dann in der Nacht abzufallen. Mittels gegentiber. Das Mittel gleicht keinem unserer Arzneimittel,

Ein Patient ohne positiven Lungenbefund, aber mit Blut und reichlichen die nach dem Alter, dem Körpergewicht dosirt werden. Wir sehen,
Bacillen im Auswurf der gestern Mittag geimpft wurde mit 2 mg, hatte dass Kinder z. B. in zartem Alter bei chirurgisch tuberculösen
abends 39,4. Diese Temperatur ist bis heute Abend auf über 400 gestiegen. Leiden hohe Dosen und oft besser als Erwachsene vertragen. EsUnd dieser selbe Patient hatte auf dieselbe Dose von 2 mg 2 Tage vorher

ist ferner von allen Seiten hervorgehoben worden, und wer eigenenur bis 38,6 und vorher auf 1 mg auch bis 38,6 reagirt, beide Male 24 h ]ang.
Erfahrungen gesammelt hat, wird es bestätigen können, dass dieAn diese Fälle von verspäteter und protahirter Reaction, deren
Reactionswirkung der Ausdehnung des Krankheitsprocesses nichtwir noch mehrere beobachtet haben, schliesst sich ein interessanter
parallel geht, dass fortgeschrittene Phthisen mit Cavemen geringFieberverlauf, der sich zu den von Leichtenstern erwähnten Fällen
oder selbst gar nicht, kaum nachweisbare Spitzendämpfungen, wiemit fieberhaft pyrogener Nachwirkung" gesellt.
ich oben schon angeführt, ganz gewaltig reagiren. Von Beginn

Bei dem schon oben erwähnten Kinde mit Spina ventosa, das bei schnell meiner Beobachtungen konnte ich mich aber der Wahrnehmunggestiegenen Dosen von I 10 mg local zwar sehr ausgesprochen, dagegen
nicht verschliessen, und sie ist seitdem von mehreren Seiten ausge-mit Fieber sehr wenig reagirt hatte, bei 10 mg gar nicht, erhob sich nach

Injection von 12 mg die Temperatur abends auf 38,9. An den beiden fol- 5pr0did1 worden, dass die Reactionswirkung nicht sowohl von der
genden Abenden wurde 38,0 erreicht. Am 3. Tage wurde sie morgens sub- Grösse des erkrankten Herdes, dagegen von der, wenn der Ausdruck
normal und stieg dann vom Abend bis zum folgenden Morgen, also den erlaubt ist, Florition, von der Acuität des Processes abhängt. Wo
4. Tag nach der Injection, auf 38,8. Von da ab hielt sich ein stark remit- frische Processe, frische entzündliche Erscheinungen in dem speci-
tirendes, an 2 Tagen intermittirendes Fieber mit Morgentemperaturen von fischen Herde etablirt sind, äussert sich das Mittel energisch, wo
39,5-40,3 und abendlichen Remissionen von 38-37 voIle 7 Tage lang. dagegen selbst grosse Zerstörungen vorhanden sind, umgeben von
2 Tage nach der Entfieberung wurde nach 12 mg abends 39,8 erreicht, und narbigem schwieligem Gewebe, die dem Mittel keinen Boden für
die beiden folgenden Tage wieder ein intermittirendes Fieber, diesmal mit seine Wirkung bieten, ist die Reaction gering. Es wird dadurch
abendlichen Exacerbationen von 39,5. Bei einer späteren Injection mit 12 mg

auch verständlich, warum bei dem physikalischen Befund nach an-erfolgte nach völligem Abfall des Reactionsfiebers wieder eine 2tâgige Febris
scheinend leichten Phthisikern, die aber frisch entziindliche, physi-intermittens.
kalisch noch nicht nachweisbare Stellen in ihren Lungen haben,

Der Grund für diese febrile Nachwirkung ist offenbar in der diese unter dem Einfluss des Mittels sich plötzlich durch Dämpfung,
durch die Injection bedingten Steigerung des localen Processes zu Knisterrassein, Stiche etc. präsentiren.
suchen. Während nach den ersten Injectionen die spindelförmige Keineswegs kann aber hierin der alleinige Grund für die !ndi-
Auftreibung viel abgenommen hatte, schwoll später der Finger

viduelle Verschiedenartigkeit der Reaction gefunden werden. Es ist
immer mehr an, röthete sich; die Schwellung und Fluctuation über auch auf die Beschaffenheit des Herzens, des Nervensystems hinge-
dem Metacarpo-Phalangealgelenk des Daumens nahm sehr zu. Wir wiesen worden; wodurch auch bei den Infectionskrankheiten diedürfen hiernach auch bei Lungenkranken die fieberhafte Nach- Schwere der Erkrankung bedingt werden soll, Pneumonie, Typhus
wirkung auf Verlinderung in den tuberculüsen Geweben und deren etc., wo aber oft genug die Ursache der schweren Symptome un-
Nachbarschaft beziehen, wie dies auch Leichtenstern thut. seren Erklärungsversuchen trotzt. Aber gerade wieder die relativ

Der Arzt wird sich also, wenn er zu diagnostisehen Zwecken grössere Toleranz der Kinder gegen diese Erkrankungen, soweit (lie
das Mittel verwendet, betreffs des Eintritts und der Dauer des Herzthätigkeit in Frage steht, und die Toleranz der an äusserer
Fiebers sehr reservirt aussprechen und dem Patienten die event. Tuberculose erkrankten Kinder gegen das Koch'sche Mittel giebt
Nothwendigkeit einer mehrtägigen Arbeitspause vorhalten müssen. uns vielleicht einen Fingerzeig für die Beurtheilung der Allgemein-

Ueber die za beobachtende Vorsicht in der Wahl der Anfangs- wirkung dieses letzteren.
dosis und der Steigerung auch bei anfänglich geringer oder mangeln- Was lehren nun die bisherigen Erfahrungen über die
der Reaction ist hinreichend geschrieben worden. Auch wir sind diagnostische Bedeutung des Mittels? Dass in Fällen, wo
über das ungemein wechselvolle Verhalten der verschiedenen In- nach Injection des Mittels an äusseren oder inneren Körpertheilen
dividuen gegen das Mittel und über das ebenso wechselvolle Ver- eine deutliche locale Reaction eintritt, wo nach der Injection Sputa
halten derselben Individuen gegen dieselbe Dosis des Mittels zu ver- mit Bacillen ausgeworfen werden, die vorher gefehlt haben, wo bei
schiedenen Zeiten, besonders wenn die Injectionen einige Tage aus- Verdacht auf Nieren- oder Blasentuberculose locale Blasenerschei-
gesetzt waren, oder gegen Dosen, die nur um ein geringes gesteigert nungen oder gar Bacillen im Unu auftreten, dass in solchen Fällen
wurden, hinreichend belehrt worden. das Mittel die Diagnose geliefert hat und liefern kann, steht bereits

So zeigt z. B. die Curve eines nach seiner Angabe erst seit 3 Wochen heute ausser allem Zweifel. Anders aber liegt die Sache nach der
kranken 30 jährigen Arbeiters mit Spitzendämpfung und leichtem Fieber auf negativen Seite hin, wenn auf die Injection keine Reaction oder
1 mg eine beunruhigende Reaction. 40,6, schwere Prostration, hochgradige nur Temperatursteigerung und Allgemeinerscheinungen ohne localeasthmatische Beengung. 2 weitere Injectionen mit 1 mg erzeugten wieder

Symptome auftreten. Dass unzweifelhafte Phthisiker auch bei rasch40,0, eine vierte mit 1 mg kein Fieber, dagegen wieder 4 Injectionen mit
gesteigerten Dosen oft erst bei 0,01 reagiren, beobachtet man nicht1,5 mg jedesmal 4Ø0, eine fünfte mit I'Is mg keine Reaction. Bei diesen

Patieuten hatte sich nach der 1. Injection h. L u. eine handbreite Dämpfung selten, und es liegen auch bereits genug Berichte vor, wonach
mit Knisterrassein eingestellt. Die Dämpfung verschwand bald, das Rasseln schwere Phthisiker bei hohen und rasch gesteigerten Dosen bis
nimmt nach jeder Injection wieder zu. Schon oben sind Fälle erwähnt, in 30-50-100 mg keine direkten Erscheinungen boten (Leyd en,
denen Einspritzungen nach wenigen Tagen viel stärkere Reactionen ergaben, Fürbringer, Leo, Ewald etc.). Andererseits mehren sich die
als die Einspritzungeu mit derselben Dose einige Tage vorher. Berichte über kräftige Reactionen bei Nichttuberculösen. So z. B.

In No. 52 der Deutschen medicinischen Wochensehrift hat sah Leyden unter 12 anscheinend Nichttuberculösen 6 mit Tern-
Fürbringer auf diese Regelwidrigkeiten der Beziehungen der Ge-
staltungen der Reactionen zu der Reihenfolge der Impfungen mit
Recht als eine beherzigenswerthe und für den praktischen Arzt zu
respectirende Tb atsache eindringlich hingewiesen.

Ganz besonders schonend sollten meines Erachtens frische
Pbthisiker, selbst mit leichtem Fieber, mit der Dosirung bedacht
werden. Sie scheinen mir unverhältnissmässig stark zu reagiren,
während nach einiger Zeit das frühere regelmässige Fieber abnimmt,
und auch das Reactionsfieber geringer wird.
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peraturen bis zu 39,5 nach 1-2 mg. Köhler bei einem lijäh-
rigen Kinde mit Lues stets Reaction bis 39,5 bei 1-5 mg, bei einem
Mann mit Verbrennung des Armes 38,6 nach 3 mg. Bei Maydi
reagirten 2 Patienten mit Carcinom, und von 6 Gesunden 3 u. s. w.
Wir selbst nahmen an 7 Personen, die weder auf Grund der Here-
dität, noch ihres Körperzustandes irgend welchen Verdacht auf Tuber-
culose zuliessen, Probeimpfungen vor, und zwar mit 2-3-5-7-10
mg. Bei 3 Personen (1 idiotisches Mädchen, 1 alte Parametritis,
1 Bronchialkatarrh) stieg die Temperatur auf höchsteus 38° bei
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2-3 mg, bei einer (Cystitis) erst auf 38° bei lo mg. Dagegen bei
einem I 9 jährigen Arbeiter mit fast geheiltem Ulcus molle blieb
zwar 3 mg erfolglos, allein bei 0,005 stieg die Temperatur bei ge-
ringem Schultersehmerz innerhalb 8 h auf 38,8 und erreichte erst
am folgenden Nachmittag die Norm. Nach mehreren Tagen erhob
sich nach 6 mg die Temperatur auf 40,1 innerhalb 8 Stunden.
Dabei Kopfschmerz, Appetitlosigkeit, Erbrechen. Bei einem andern
sehr kräftigen Arbeiter, der wegen einiger Plaques im Halse eine
Schmiercur durchmacht, erfolgte eine protahirte Reaction bis 38,6
und Kopfschmerz auf 5 mg, auf 7 mg Fieber bis 38,9, Frösteln,
Rückenschmerz, Kopfschmerz, Erbrechen, Nasenbiuten. Bei einer
xiach 3 Tagen wiederholten Injection derselben Dose von 7 mg
Fieber bis 400, wiederum unter Frösteln, Kopfschmerz, Er-
brechen , Nasenbluten. Dabei keinerlei locale Erscheinungen. ) -
Bei einer gesunden G8jährigen idiotin erfolgte auf 3 mg am fol-
genden Tag morgens 38,0, abends 38,8. Dabei offenbar schlechtes
subjectives Befinden.

Nun ist freilich die Temperatur nicht das alleinige, selbst nicht
das wichtigste Kriterium der Reaction. Wenn wir aber andererseits
sehen, wie gering oft die allgemeinen und localen Reactionen bei
wirklichen Phthisikern sind, wie oft, abgesehen vom Fieber, die All-
gemeinerscheinungen fast volistlindig fehlen, so hält es sehr schwer,
- und es wird der subjectiven Beurtheilung ein grosser Spielraum
gelassen -, den Entscheid nach der Höhe der allgemeinen Reactions-
symptome zu treffen.

Einem Mädchen von 30 Jahren mit grossen ulcerösen Zer-
störungen an der hinteren Rachenwand, Verwachsurig des Gaumen-
segels, Laryngitis, das unter Jodkalibehandlung schon wesentlich ge-
bessert war, gaben wir, da es vor 2 Monaten 2 mal Blutsturz und
Bluthusten gehabt, 0,01 als Probedosis. Darauf 38,4 mit leichtem
Brust- und Rückenschmerz. Kein Husten oder Auswurf. Bei er-
neuter Dosis von 0,01 wieder leichter Kopf- und Rückenschmerz
ohne Fieber. Bei 0,015 39,2 mit Erbrechen, Frost, Kopf- und
Rückenschmerz. Nach weiteren Einspritzungen mit 15-18-20--
25-30 mg keinerlei Reaction, nie Husten oder Auswurf oder locale
Veränderungen. Da das kräftige Mädchen unter Jodkalibehandlung
stets zunahm, hereditäre Veranlagung oder objective Veränderungen
auf der Brust nicht nachzuweisen waren, halten wir an unserer
Diagnose, und wohl mit Recht, fest, dass die Hämopto durch die
grossen IJicerationen im Halse bedingt war.

Giebt man auch gern zu, dass unter den mit Erfolg geimpften
anscheinend Gesunden immer noch ein Theil Tuberculöser sind,, für
alle wird man dies nicht behaupten können, und der Satz, den
wir in neuester Zeit wiederholt finden, dass, wo bei
scheinbar Gesunden ausgesprochene Reaction bei kleinen
oder mittleren Dosen von l-1O mg in Bezug auf Fieber
und Allgemeinerscheinungen auftritt, latente Tuber-
culose besteht, ist in diesem Umfang nach den bisherigen
Erfahrungen keinesfalls richtig. Gerade die Chirurgen geben
die Möglichkeit des Auftretens von Allgemeinreaction und Fieber
bei Nichttuberculösen zu; wie können wir zur Diagnose innerer
Tuberculose gerade diese Allgemeinerscheinungen als beweisend an-
nehmen?

Wenn somit einerseits aus dem Mangel der Reaction bei kleinen
und hohen Gaben nicht auf die sichere Abwesenheit eines tuber-
culösen Herdes geschlossen werden kann, so erscheint andererseits
eine kräftige Allgemeinreaction bei kleinen und mittleren Dosen bis
10mg ohne locale Reaction auch nicht absolutbeweiseud für dieExistenz
eines solchen. Der klinische Werth des Mittels nach dieser Hinsicht
kann erst durch zahlreiche weitere Versuche festgestellt werden.
Sollte aber auch durch diese das Koch 'sehe Mittel für die Diagnose
der inneren Tuberculose eine Einbusse erleiden für die Fälle, wo
locale Reactionen nicht eintreten, die Sicherheit, mit der es uns die

') Auch Schwimmer sah bei 4 Syphilitischen Temperaturen von 39,9
resp. 38 bei 4 resp. 5 mg ebenso hei 2 Psoriasisfällen nach 3 resp.
4 mg 39,5

Natur eines pathologischen Processes enthüllt, wo locale Verände-
rungen erfolgen an äusseren oder inneren Organen, in Se- und Ex-
creten, erhebt es zu einem diagnostischen Mittel sondergleichen.
Je lebendiger diese Ueberzeugung in uns ist, um so sehn-
licher ist unser Wunsch, dass seine Leistungsfähigkeit
nach jeder Seite hin geklärt werde, auf dass wir nicht
durch unzutreffende Schlüsse unsere Patienten beun-
ruhigen und die grosse Erfindung discreditiren. Was Or-
fil a von der gerichtlichen Medicin als Stütze der Rechtspflege ge.
sagt, gilt auch hier: Man leistet dem Koch'schen Mittel und durch
es der Medicin keinen guten Dienst, wenn man überschätzt, was
es zu leisten vermag.
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